
Die acht Grundbausteine von CRM: 
Kundenerlebnis

Laut Gartner müssen führende Unternehmen gemeinsam 

mit CRM-Programmmanagern an der Schaffung und 

Bereitstellung hervorragender Customer Experiences (CX) 

arbeiten, denn nur so lässt sich langfristig ein Wettbewerbs-

vorteil sichern. Die meisten CRM-Programme vernach-

lässigen nach Einschätzung von Gartner allerdings das 

Kundenerlebnis und konzentrieren sich stattdessen auf 

kurzfristige Kosteneinsparungen und Umsatzwachstum. 

In diesem Report geht es um die klassische Heraus-

forderung für zahlreiche Unternehmen: Wie passt man sich 

an die Erwartungen moderner Kunden an, d. h., wie kann 

man auf zahlreichen Kanälen personalisierte Interaktionen 

bieten und dabei gleichzeitig in die richtige Lösung 

investieren, die langfristig zur Umsatzsteigerung beiträgt? 

Zendesk entwickelt nicht nur CX-Lösungen, sondern auch 

die CRM-Plattform Zendesk Sunshine, damit Unternehmen 

mit mehr Effizienz und höherem ROI überzeugende 

Kundenerlebnisse bereitstellen können. 

„Ein Unternehmen, das wettbewerbsfähig bleiben und die Qualität seiner Marke sichern möchte, kann es 
sich nicht leisten, das Kundenerlebnis weiter zu ignorieren. Je besser das Kundenerlebnis wird, desto 

mehr steigt die Kundenzufriedenheit. Und zufriedene Kunden empfehlen Sie weiter. Durch Optimierung 
der Customer Experience reduzieren sich die Kosten für die Kundenbetreuung, Kundenanreize und die 
Gewinnung neuer Kunden zum Ausgleich des verlorenenen Geschäfts von abgesprungenen Kunden. 

Gleichzeitig erhöht sich der Umsatz aufgrund von mehr Cross-Selling und mehr Kundenempfehlungen. 
Der verstärkte Fokus auf das Kundenerlebnis ist der neue strategische Imperativ, denn er führt zu mehr 

Kundenengagement und produziert echte Ergebnisse.“ 

Gartner, „The Eight Building Blocks of CRM: Customer Experience“
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Mehr als 134.000 Kunden... 
und kein Ende abzusehen
Zendesk ist einer der weltweit am schnellsten wachsenden 

Anbieter von Kundenservice-Lösungen.

• Unsere Produkte und API-Integrationen sind perfekt 

aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine 

einheitliche Customer Experience auf allen Kanälen.

• Als besonders positiv bewerten unsere Kunden die 

Total Cost of Ownership (TCO) und Deployment-Zeit.

• Kunden wie Uber und die University of Tennessee 

sind davon überzeugt, dass Zendesk eine viel-

versprechende Vision hat und die richtigen Produkte 

bietet.

Ein kostenloses Exemplar des vollständigen Reports „The Eight Building 
Blocks of CRM: Customer Experience“ finden Sie hier. 
Weitere Infos über Zendesk finden Sie hier.

Gartner, Gartner, „The Eight Building Blocks of CRM: Customer Experience“, Michael Chiu, 16. Mai 2019  

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen beschriebenen Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen. Ebenso wenig rät Gartner Benutzern zur ausschließlichen Nutzung der Anbieter, 
die die besten Noten erhalten haben. Die Forschungspublikationen von Gartner basieren auf der Meinung der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als verbindliche Aussagen angesehen 
werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie aus, einschließlich Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. 

Die Highlights des Reports:
• Eine Analyse, warum führende Unternehmen sich auf 

CX konzentrieren sollten, um ihre CRM-Strategie und 

organisatorischen Ziele zu fördern. 

• Empfehlungen zur Schaffung von Kundenerlebnissen, 

die kanal- und teamübergreifend für ein nachhaltiges 

dynamisches Kundenengagement sorgen.

• Vorteile eines kanalübergreifenden Feedback-

Systems, mit dem Sie auf die Stimme des Kunden 

hören und darauf basierend CX-Strategien entwickeln 

können. 

• Wie personalisierte Kundenerlebnisse zu mehr Umsatz 

führen können und die richtigen Technologien ein 

umfassendes Verständnis des Kunden und damit eine 

überzeugende Customer Experience ermöglichen.

• Maßnahmen zur Ausrichtung von CRM und CX, um ein 

wettbewerbsfähiges und differenziertes Erlebnis für 

Kunden zu schaffen, und Ratschläge zur Implemen-

tierung der Empfehlungen in Ihrem Unternehmen.
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